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Unsere Mutter Maria:  
Unser Modell und Beispiel für unser Apostolat 

(Meditation vor den Geistlichen Leitern und den anderen Leitern der Legion 
Mariens, in Österreich, Erzbischöfliches Haus, Wien, 14. Mai 2012) 

Die Legion Mariens besitzt eine besondere Verehrung der allerseligsten Jung-
frau Maria. Lasst uns bei diesem Treffen der Geistlichen Leiter und den anderen 
Leitern der Legion Mariens in Österreich unsere Gedanken auf die geistliche Mut-
terschaft Mariens lenken und versuchen zu verstehen, wie sie für uns ein Vorbild, 
ein Modell in unserem Apostolat sein kann, um Menschen für Gott zu gewinnen.  

 

1.) Chronologie des Lebens Mariens, Mutter der Kirche und unsere Mutter. 

Die Heilige Schrift, die Tradition und das Lehramt geben uns reiche und 
ermutigende Informationen über die Rolle, welche die göttliche Vorsehung der 
allerseligsten Jungfrau Maria in der Realisierung des göttlichen Heilsplanes zu-
schreibt. 

Schon zu der Zeit des Sündenfalls der Menschheit in Adam und Eva hat 
Gott in der Ankündigung des Retters auch die Mutter Gottes mit eingeschlossen. 
In der Fülle der Zeit sandte Gott den Erzengel Gabriel zu der Jungfrau in Naza-
reth, um ihr Gottes Plan zu offenbaren und ihr Einverständnis zu diesem Plan zu 
erhalten. Maria glaubte Gott, gab ihr „ja“ und so wurde das Wort Gottes Fleisch. 
Bald darauf besuchte Maria in aller Eile Elisabeth und brachte ihr in ihrem 
Schoß den Heiland. Johannes der Täufer jauchzte voll Freude im Schoß von Eli-
sabeth und wurde so geheiligt.  

Weihnachten schließlich brachte Maria den langersehnten Heiland und Ret-
ter zur Welt und nach vierzig Tagen weihte sie ihn im Tempel Gott. Mit Joseph 
verbrachte sie lange Jahre in Nazareth und lebte hier ein verborgenes Leben. Wäh-
rend des öffentlichen Lebens Jesu trat Maria in „bedeutender Weise in Erschei-
nung" (vgl. Lumen Gentium, 58), besonders bei der Hochzeit zu Kana, als Jesus 
auf Bitten seiner Mutter Maria sein erstes erwähntes Wunder wirkte und dann, als 
Jesus in Gegenwart von Maria feststellte, dass die Selig sind, die das Wort Gottes 
hören und es befolgen (Lk 2,19.51). Der Höhepunkt der Vereinigung der seligen 
Jungfrau Maria mit der Mission des Erlösers war auf Golgota erreicht, als sie zu 
Füßen Jesu am Kreuz stand. Hier brachte sie ihren Sohn dar, hier litt sie mit ihm 
und hier erhielt sie ihre neue Berufung, indem ihr der Heilige Apostel Johannes 
von Jesus als Sohn anvertraut wurde: „Frau, siehe, dein Sohn“ (Joh 19,26). 

Maria setzt ihre Rolle der geistlichen Mutterschaft zwischen Himmelfahrt 
Christi und Pfingsten fort, als sie mit den Aposteln und den anderen Jüngern im 
Abendmahlsaal zum gemeinsamen Gebet versammelt waren (vgl. Apg 1,14). Sie 
war in ihrer Mitte, als am Pfingsttag der Heilige Geist auf die Jünger herabkam. 
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Die Überlieferung sagt uns, dass sie danach mit dem Heiligen Apostel Johannes 
zusammen war. Nachdem Maria am Ende ihrer irdischen Pilgerschaft in den 
Himmel aufgenommen wurde, endete ihre Rolle der geistlichen Mutterschaft 
nicht, sondern setzt sich auf neue Weise fort.  

 

2.) Maria, Mutter der Kirche und unsere Mutter.  

Von der Verkündigung der Geburt Jesu bis zum Kreuz war die selige Jung-
frau Maria aufs engste mit dem Heiland im Werk der Erlösung verbunden, wie 
wir schon festgestellt haben. Daher erklärte das Zweite Vatikanische Konzil 
über Maria: „Sie hat beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in 
Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederher-
stellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ord-
nung der Gnade Mutter" (Lumen Gentium, 61).  

Die bleibende Mutterschaft der seligen Jungfrau Mariens über die Kirche 
und über alle Gläubigen, Glieder des Leibes Christi, ist überaus tröstend. Maria ist 
besorgt um unser aller Heil. „Diese Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie 
dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung 
gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollen-
dung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbrin-
genden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte 
fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken" (Lumen Gentium, 62).  

Die Feststellung, dass Maria unser Mutter und Fürsprecherin ist, vermindert 
in keiner Weise die einzigartige Rolle und Position des Sohnes: „Einer ist Gott, 
Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Christus Jesus, 
der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle“ (1 Tim 2,5-6). „Jeglicher heilsame 
Einfluss der seligen Jungfrau auf die Menschen kommt nämlich nicht aus irgend-
einer sachlicher Notwendigkeit, sondern aus dem Wohlgefallen Gottes und fließt 
aus dem Überfluss der Verdienste Christi, stützt sich auf seine Mittlerschaft, 
hängt von ihr vollständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft. Die un-
mittelbare Vereinigung der Glaubenden mit Christus wird dadurch aber in keiner 
Weise gehindert, sondern vielmehr gefördert" (Lumen Gentium, 60).  

 

3.) Die Apostel und die geistliche Vaterschaft. 

Ein Aspekt der Sendung der ersten Apostel Jesu war der, dass sie sich als 
Werkzeuge Gottes verstanden, um den Glauben und das neue Leben in Christus 
den Menschen zu bringen. Sie wurden als Zeugen Christi nach Jerusalem, nach 
Judäa, nach Samarien und bis an die Grenzen der Erde ausgesandt (vgl. Apg 
1,8). Sie sahen die Menschen, die durch sie zum Glauben an Jesus Christus ka-
men, als ihre geistlichen Kinder an. Das Zweite Vatikanische Konzil, indem es 
sich über die Rolle der Jungfrau Maria und sogar über kleinere Heilige äußert, 
stellt fest, dass „im geschöpflichen Bereich die Einzigkeit der Mittlerschaft des 
Erlösers eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mitwir-
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kung nicht ausschließt, sondern sie erweckt.“ (vgl. Lumen Gentium, 62). Sehen 
wir nun, wie der Heilige Petrus, der Heilige Paulus und der Heilige Johannes 
ihre geistliche Vaterschaft ausübten.  

Der Heilige Apostel Petrus, das Haupt der Apostel, predigte am Pfingsttag 
und circa 3000 Menschen bekehrten sich zu Christus und erhielten die Taufe 
(vgl. Apg 2,37-42). Der Heilige Petrus nahm Kornelius und viele andere Heiden 
in die Kirche auf (vgl. Apg 10). Neben den bekannten Briefen schrieb er wohl 
drei Briefe an die frühen Christen, die seine Kinder im Glauben waren.  

Der Heilige Paulus, der Apostel der Heiden, half sehr vielen Menschen, an 
Jesus Christus zu glauben. Er sah sie als seine geistlichen Kinder. Er stand denen 
bei, die er bekehrte und zu Christus geführt hat und betrachtete sie als seine Kin-
der: er betrachtete Timotheus als „meinen echten Sohn durch den Glauben“ (1 Tim 
1-2), und Titus als „meinen echten Sohn aufgrund des gemeinsamen Glaubens“ (Tit 
1,4). Er sah seine Auseinandersetzung mit den Galatern um den rechten Glauben in 
der Perspektive einer geistlichen Mutterschaft und spricht zu ihnen als: „meine 
Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt 
annimmt“ (Gal 4,19). Er schrieb den Korinthern „um euch als meine geliebten Kin-
der zu ermahnen" (1 Kor 4,14). Und er erinnerte die Thessalonischer: „Ihr wisst 
auch, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, jeden Einzelnen von euch ermahnt, 
ermutigt und beschworen haben“ (1 Thess 2,11). Der Heilige Paulus gebraucht sogar 
zärtliche Worte, um seine geistliche Vaterschaft auszudrücken: „wir sind euch 
freundlich begegnet: Wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt“ (1 Thess 2,7).  

Der Heilige Apostel Johannes drückte sich sehr väterlich in seinen drei 
Briefen an die frühen Christen aus: „Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit 
ihr nicht sündigt“ (1 Joh 2,1), und: „Ich habe keine größere Freude, als zu hören, 
dass meine Kinder in der Wahrheit leben" (3 Joh 4).  

Der Heilige Petrus, der Heilige Paulus und der Heilige Johannes haben all 
denen ein gutes Beispiel gegeben, die anderen Menschen helfen wollen, das 
neue Leben in Christus zu ergreifen, welches er uns durch sein Leiden, seinen 
Tod und seine Auferstehung erworben hat. Durch all die Jahrhunderte hindurch 
sind diejenigen, die ein lebendiges und dynamische Apostolat gelebt haben, als 
geistliche Väter und Mütter angesehen worden. In unserer Zeit erkennen wir die 
Heilige Theresa von Lisieux, den Heiligen Johannes Bosco, die Selige Mutter 
Theresa von Kalkutta und den Seligen Papst Johannes Paul II. als geistliche Vä-
ter und Mütter an. Dies führt uns zu der nächsten Überlegung.  

 

4.) Apostolisches Engagement heißt die geistliche Vater – beziehungsweise 
Mutterschaft auszuüben.  

Jesus Christus ist der alleinige und einzige Retter der Menschheit. Er er-
warb für uns alle die Gnade der Erlösung. Aus freien und wohlwollenden Willen 
der göttlichen Vorsehung können Menschen Werkzeuge Gottes werden, um die 
Erlösungsgnade zu erhalten. Dies gilt in besonderer und außergewöhnlicher 
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Weise für die allerseligste Jungfrau Maria, die Heiligen und in der Tat für alle 
Christen, wenn auch in geringeren Maße. Die selige Jungfrau Maria hat eine be-
sondere Beziehung zu Christus, dem Erlöser und daher ist auch ihre Fürsprache 
und Mittlerschaft in der Verleihung von Gnaden von außergewöhnlicher Weise. 
Als unsere geistliche Mutter ist sie auch das Modell und das Beispiel für jeden 
Christen in der Ausübung seines Apostolates.  

Derjenige, der sein Apostolat ausübt — sei es ein Priester, sei es eine gott-
geweihte Person, sei es ein Laie — hilft anderen Menschen in Kontakt mit der 
Erlösungsgnade zu kommen. Als Gottes Werkzeug übt die Person eine Art von 
geistlicher Vater- oder Mutterschaft aus. Eine Mutter gibt das Leben, sie nährt 
und schützt das Kind vor Verletzungen, wie zum Beispiel vor Verletzungen von 
Feuer, Wasser, Stürzen, ungesunden Getränken, gefährlichen Gegenständen, wie 
zum Beispiel Messer. Der im Apostolat tätige Gläubige hilft anderen Menschen, 
Gnaden zu erhalten, durch die Sakramente und die gesunde Lehre genährt zu 
werden, das geistliche Leben vor dem Teufel und seinen Boten sowie vor den 
menschlichen Schwäche zu schützen. Das Apostolat ist daher eine Art geistliche 
Vater- oder Mutterschaft.  

Es besteht kein Zweifel darüber, dass die Gnade ein freies Geschenk Gottes 
ist (vgl. Röm 5,15-17; Gal 5,1). Aber Gott hat es gewollt, dass dem Menschen 
die Ehre zukommt, von Gott als ein Heilswerkzeug eingesetzt zu werden, und 
die Gnade Gottes zu verleihen. In ihrem Apostolat schauen daher die Christen 
auf Maria, unsere Mutter und Mutter der göttlichen Gnaden, und streben danach, 
ihren Brüdern und Schwestern eine Hilfe zu sein. Das Zweite Vatikanische 
Konzil drückt dies wie folgt aus: „Daher blickt die Kirche auch in ihrem aposto-
lischen Wirken mit Recht zu ihr auf, die Christus geboren hat, der dazu vom 
Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau geboren wurde, dass er durch 
die Kirche auch in den Herzen der Gläubigen geboren werde und wachse. Diese 
Jungfrau war in ihrem Leben das Beispiel jener mütterlichen Liebe, von der alle 
beseelt sein müssen, die in der apostolischen Sendung der Kirche zur Wiederge-
burt der Menschen mitwirken" (Lumen Gentium, 65).  

 

5.) Die Legion Mariens und das Heil der Seelen  

Es ist eine gut eingerichtete Praxis der Legion Mariens, dass in den wö-
chentlichen Treffen des Präsidiums die pastorale Arbeit jedem Mitglied zuge-
wiesen wird. Dabei wird der Arbeit Priorität zugemessen, die in der Rettung der 
Seelen besteht. Die Legionäre sind gesandt, um den Katholischen Glauben zu 
lehren, die Gläubigen auf den Empfang der verschiedenen Sakramente vorzube-
reiten, den Gläubigen zu helfen, in regulären Eheverhältnissen zu leben, ihr Le-
ben zu ordnen und die Kranken und alten Menschen zu besuchen und zu schau-
en, wer den pastoralen Besuch des Pfarrpriesters oder seinen Beistand bedarf.  

Es ist auch eine wertvolle Form der Legion Mariens, Katholiken zu besu-
chen. deren Glaubenspraxis erkaltet ist, denjenigen ins Gewissen zu reden, die 
nicht mehr die Sonntagsmesse besuchen oder die Heilige Kommunion empfan-
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gen, um sie zu bestärken, zu ihrer ersten Liebe zurückzukehren. Darüber hinaus 
hören sie denjenigen Katholiken zu, die gewisse Probleme mit einer Pfarrei oder 
einem ihrer Amtsträger haben, oder sonst wie mit den Glauben oder einzelnen 
Glaubensartikeln Probleme haben, um zu sehen, wie dieses Problem überwun-
den werden kann.  

Die Legionäre Mariens senden ihre Mitglieder ebenfalls aus, um Kontakt 
mit Anhängern anderer christlicher Gemeinschaften oder Anhängern anderer 
Religionsgemeinschaften zu knüpfen, die ungezwungenes Interesse bekunden, 
vom katholischen Glauben mehr zu erfahren und, wenn sich die Gelegenheit 
ergibt, geeignete Literatur mit ihnen auszutauschen.  

Jede Pfarrei hat arme und kranke Menschen, die kein eigenes Haus oder 
keine eigene Bleibe haben, die im Gefängnis sind oder sonstigen sozialen Prob-
lemen ausgesetzt sind, sowie Flüchtlinge und Immigranten. Auch wenn die Le-
gion Mariens primär keine Organisation ist, die die materiellen Nöte der Men-
schen bekämpft, so zeigen ihre Mitglieder doch Interesse an der ganzen mensch-
lichen Person und fragen sich, was man tun kann, um zu helfen. Dazu gehört 
auch, dass sie mit Organisationen zusammenarbeiten, die primär den materiellen 
Nöten der Menschen besser entgegenkommen können, wie zum Beispiel die 
Gemeinschaft des Heiligen Vinzenz von Paul.  

Die Legion Mariens hat eine tiefe und starke Verehrung der allerseligsten 
Jungfrau Maria. Die Legionäre streben danach, diese Liebe und diesen Respekt 
für unsere selige Mutter den anderen Menschen und Christen mitzuteilen. „Sie-
he, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter“ (Lk 1,48) hat Maria pro-
phezeit. In besonderer Weise breiten die Legionäre Mariens das Rosenkranzge-
bet und die wahre und authentische Verehrung und Hingabe an Maria nach der 
Lehre des Heiligen Louis Maria Grignion de Monfort und des Seligen Papst Jo-
hannes Paul II. aus, „Die verschiedenen Formen der Verehrung der Gottesmutter 
bewirken, dass in der Ehrung der Mutter der Sohn richtig erkannt, geliebt, ver-
herrlicht wird und seine Gebote beobachtet werden." (Lumen Gentium, 66).  

Liebe Geistliche Leiter und Leiter der Legionäre Mariens in Österreich, 
möge Gott Sie alle und ihr wichtiges Apostolat fortwährend Segen. Auf die Für-
sprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der Mutter unseres Retters und Hei-
landes und der Mutter der Kirche, möge Ihnen die Gnade des täglichen Wachs-
tums in der Liebe zu Gott und zum Nächsten geschenkt werden, ihr Apostolat 
von dynamischer Kraft getragen werden und die Erkenntnis und die Freude ge-
schenkt werden, am Heil der Seelen mitzuwirken.  

 


